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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

am 18. März startete die tele-
fonische Gesundheitsberatung  
„Wenn’s weh tut! 1450“ in Ober-
österreich. Unter der Rufnummer 
1450 (ohne Vorwahl aus allen 
Netzen) erhält man am Telefon 
Empfehlungen, was am besten zu 
tun ist, wenn die eigene Gesund-
heit oder jene von Angehörigen 
plötzlich Sorgen bereitet. Es han-
delt sich um einen persönlichen 
Wegweiser durch das Gesund-
heitssystem und zeigt auf, wo im 
Moment die beste Betreuung zur 
Verfügung steht. Mit der Einfüh-
rung dieser neuen Rufnummer 
wird ein von Patientenvertretun-
gen und Selbsthilfeorganisationen 
schon seit Jahren immer wieder 
ventilierter Vorschlag erfüllt.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

„Starke Nieren – funktionieren – 
kooperieren – pflegen“
Am 16. März 2019 fand im Haus 
des BSVOÖ (Blinden- und Sehbehin-
dertenverband OÖ) und des VNOÖ 
(Verein Niere OÖ) eine gemeinsame 
Veranstaltung im Rahmen des Welt-
nierentags statt. Es war aber nicht nur 
der Weltnierentag Grund für diesen 
Event, sondern auch die Kooperati-
on zwischen dem BSVOÖ und dem 
VNOÖ, zwei Ehrungen und das The-
ma Selbsthilfe im Gesundheitssystem.

Ein herzlicher Gruß zu Beginn galt den 
Ehrengästen und allen anwesenden 
Mitgliedern beider Vereine. Als Refe-
renten freuten wir uns über Frau Mag.a 
Gudrun Braunegger-Kallinger von 
ÖKUSS, der österreichischen Kompe-
tenz- und Servicestelle für Selbsthilfe 
und emPrim. MR Dr. Reinhard Kramar. 
Rudolf Brettbacher, Obmann des VNOÖ, 
betonte die Wichtigkeit der Selbsthilfe 
für die Betroffenen, den Angehörigen, 
dem medizinischen Personal und genau-
so dem Gesundheitssystem (organisato-
risch und politisch). Ein ambitioniertes 
Ziel aller Selbsthilfeorganisationen muss 
es sein, die Selbsthilfe als fixen Bestand-
teil im österrechischen Gesundheits-
system zu haben.Weitere Themen des 
Vormittags waren „Starke Nieren“ und 
die Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit. 
Zudem hatte der Obmann die ehrenvolle 
Aufgabe den verdienten Mitarbeiterin-
nen im Vorstand, Elisabeth Arbeithuber 
und Maria Kuritko, eine Dankesurkun-
de und ein Geschenk des Landes OÖ 
überreichen zu dürfen. Beide wurden 
für ihre langjährige aktive Mitarbeit im 
VNOÖ geehrt! 

Anschließend begrüßte auch der Ob-
mann des BSVOÖ, Dr. Alexander Nie-
derwimmer, die Gäste und wies auf die 
positiven Effekte der Kooperation der 
beiden Vereine hin. „Gemeinsam Ge-
hen, Sehen, Lachen und Feiern“ ist ein 
gutes Motto für eine gelungene Zusam-
menarbeit! Auch Dr. Wolfgang Zillig 
der Präsident des oberösterreichischen 
Herzverbands und der Landtagsabge-
ordnete Hans Karl Schaller begrüßten 
mit persönlichen Worten die Gäste und 
unterstrichen die Notwendigkeit der 
Selbsthilfe in unserer Gesellschaft.

Prim. Dr. Reinhard Kramar leitete sei-
nen Vortrag mit der Vorstellung eines 
amerikanischen Nierenpatienten ein: 
Dieser entschied sich bei der Nieren-
ersatztherapie für die Peritonealdialyse 
und fühlte sich dabei durch die quanti-
tative Beratung durch den Arzt gut ge-
schult und aufgehoben. Die Laborwerte 
waren gut im gewünschten Bereich 
und auch die täglich erforderlichen 
Beutelwechsel waren für den Patienten 
kein Problem. Trotz seiner fachlichen 
Kompetenz fühlte er sich auf sich allein 
gestellt. Obwohl Hämodialysepatienten 
während der Behandlung nie allein sind 
– andere PatientInnen sowie PflegerIn-
nen und eine Ärztin oder ein Arzt sind 
während der Dialyse ständig erreich-
bar. Seine qualitative und persönliche 
Unterstützung fand dieser Patient durch 
den Kontakt zu Gleichgesinnten in 
einer Patientenvereinigung, also durch 
die Selbsthilfe. Und es ist ja erwiesen, 
dass Nierenkranke, die Mitglieder einer 
Selbsthilfegruppe sind, nachweislich 
bessere klinische Werte aufweisen.

Jeder zehnte Mensch hat ein Problem 
mit der Niere: Risikofaktoren sind 
Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen 
und Adipositas (Übergewicht). 
Außerdem stellt eine Nierenerkran-
kung ein erhöhtes Risiko für das Herz 
dar. Aufgrund einer Herzerkrankung 

Dr. Alexander Niederwimmer (BSVOÖ) 
und Rudolf Brettbacher (VNOÖ)

           Ein herzliches Dankeschön an Elisabeth Arbeithuber und Maria 
Kuritko für ihre langjährige, aktive Mitarbeit im Vorstand des VNOÖ!

,,

erreichen viele DialysepatientInnen 
nicht das Ziel der Nierentransplanta-
tion. Anhand interessanter Statistiken 
präsentierte Dr. Kramar Zahlen hin-
sichtlich Anzahl der Transplantationen 
in den verschiedenen Ländern, Alters-
strukturen von nierenkranken Personen 
sowie dem Zusammenhang zwischen 
Übergewicht und Rauchen mit der 
Dialysepflicht. Er stellte auch kurz den 
Zukunftsbericht Nephrologie vor. Eine 
wichtige Aufgabe sehen die Nephrolo-
gen in der individualisierten Betreuung 
von Nierenpatienten.

Mag.ª Gudrun Braunegger-Kallinger 
von ÖKUSS präsentierte die Aufga-
ben und Ziele ihrer Arbeit: 

• Stärkung der Bürger- und Patienten-
  beteiligung im österreichischen
  Gesundheitswesen
• Steigerung der Selbsthilfeaktivitäten
• Stärkung der bundesweiten Selbsthilfe-
  organisationen in ihren Aktivitäten

Die Themen ihres Vortrags waren: 
• Gesamtkonzept zur öffentlichen 

Förderung der Selbsthilfe 2018 

• Ergebnisse einer Studie zur Wirkung 
von Selbsthilfegruppen (Studie einer 
deutschen Statistik):

 –  96 % der TeilnehmerInnen einer
     Selbsthilfegruppe haben das 
     Gefühl, nicht alleine zu sein
 –  92 % können offen über ihre 
   Probleme sprechen

 –  90 % profitieren von Erfahrungen 
der anderen

 –  80 % lernen, die Erkrankung besser 
zu bewältigen

 –  60 % empfinden die Teilnahme 
positiv für Familie/Partnerschaft

 –  56 % sind durch die Teilnahme an 
einer Selbsthilfegruppe weniger 
durch die Erkrankung belastet

• Herausforderungen in der Selbst-
hilfegruppe: 

 –  Schwierigkeiten, Mitglieder für 
Aufgaben zu aktivieren

 –  Ehrenamtliche kommen an die 
Grenzen ihrer Kräfte, es gibt keine 
Mittel für hauptamtliches Personal  

• Aspekte zu Kooperationen: 
  Ziele können besser verwirklicht 

werden, zusammen können mehr 
Ressourcen, Kompetenz, Wissen, 
größere Reichweite, besserer Einfluss, 
und vieles mehr genutzt werden.

• Vision 2030:
  Eine gemeinsame Selbsthilfe aller 

Patienten: Die Selbsthilfe ist fixer 
Bestandteil in Entscheidungen des 
Gesundheitssystems und die nötigen 
Rahmenbedingungen sind nachhaltig 
aufgebaut, Netzwerke sind gebildet.

Zum Abschluss dieser gelungenen 
Veranstaltung dankte Rudolf Brettba-
cher den Gästen und Vortragenden für 
das Kommen und lud alle Anwesenden 
zum köstlichen Buffet.
____________   https://ooe.argeniere.at/

Mag.a Gudrun Braunegger-Kallinger Prim. Dr. Reinhard Kramar

© Verein Niere OÖ



lichtblick Juni 201904 05

Sechzigjährige sind heute so fit wie 
früher Menschen im Alter von vierzig. 
Für viele Menschen hat das Altern 
seinen Schrecken verloren. Denn wie 
gut es uns in späteren Jahren geht, 
können wir selbst beeinflussen: 
durch Bewegung, Ernährung und 
die richtige Einstellung im Kopf.

„Hochverehrter Greis!“ 
Mit diesen Worten soll 
sich der Rektor der 
Universität Königsberg 
im Jahr 1774 bei einer 
Feierstunde an Immanuel 
Kant gewandt haben. Der 
Philosoph war damals 50 
Jahre alt und galt tatsäch-
lich schon als Greis. Eine 
derartige Anrede an einen 
50-Jährigen taugt heute 
höchstens als Scherz, 
gelten Menschen, die ein 
halbes Jahrhundert alt 
sind, doch als beginnende 
„Best Ager“ oder „Golden 
Ager“, die mitten im Leben 
stehen und die besten Zei-
ten noch vor sich haben. 
Immer häufiger wird das Alter nicht 
mehr mit Lehnstühlen, Rollatoren und 
Gebrechen in Verbindung gebracht, 
sondern mit neuen Chancen und mehr 
Lebenszufriedenheit. 

„Nach wie vor ist die Sorge, dement, 
gebrechlich und abhängig zu werden, 
eine der größten Sorgen der Menschen“, 
sagt Ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Kol-
land, Soziologe und Gerontologe am 
Institut für Soziologie der Universität 
Wien. „Doch die Thematik hat sich 
nach hinten verschoben. Probleme, die 
früher Menschen mit 65 Jahren betra-
fen, gelten heute für 85-Jährige.“ Das 
lässt sich auch aus Statistiken ablesen: 
Pflegeleistungen beziehen hauptsäch-
lich Menschen ab 85 Jahren. An ein 
solch hohes Alter war lange Zeit in der 

Geschichte der Menschheit überhaupt 
nicht zu denken. Steinzeitmenschen 
etwa wurden im Schnitt nur 20 Jahre 
alt, Römer und Griechen immerhin 
„schon“ 25 Jahre. Im Mittelalter
betrug die durchschnittliche Lebens-
erwartung 37 Jahre. Deutlich aufwärts 
ging es gegen Ende des 19. Jahrhunderts

mit der industriellen Revolution. 
Schwere körperliche Arbeit nahm ab, 
die medizinische Versorgung verbesser-
te sich. Heute liegt die durchschnittliche 
Lebenserwartung in Österreich für 
Männer bei 78 Jahren, für Frauen bei
83,3 Jahren. Am 1. Jänner 2017 lebten 
in Österreich 1.148 Menschen, die 
mindestens 100 Jahre alt waren. Alt zu 
werden ist längst nicht mehr das The-
ma, das Menschen umtreibt. Vielmehr 
geht es darum, möglichst gut und ge-
sund zu altern. „Das Interesse daran hat 
in den letzten drei, vier Jahren massiv 
zugenommen, und es ist überhaupt das 
Thema der Zukunft“, meint Professor 
Dr. Sven Voelpel, Altersforscher an der 
Jacobs University Bremen, der auch den 
Bestseller „Entscheide selbst, wie alt du 
bist“ (Rowohlt Verlag) geschrieben hat.

Aktiv genießen
Ursachen dafür sieht er einige: „Immer 
mehr Menschen haben keine Kinder, 
die sie eventuell pflegen könnten. Sie 
müssen also für sich selbst sorgen. Zu-
dem ermöglicht die verstärkte Transpa-
renz, sei es bei Nahrungsmitteln oder 
Medikamenten, mehr Informationen,

die mündige Bür-
ger zu nutzen 
wissen.“ 

Und schließlich 
herrscht zuneh-
mend so etwas 
wie ein gesunder 
Egoismus vor: 
Die Kinder sind 
aus dem Haus, 
das Eigenheim ist 
abbezahlt; Pensio-
nisten denken nicht 
daran, die letzten 
Lebensjahre im 
Lehnstuhl zu ver-
bringen, sondern 
wollen das Leben 
aktiv genießen. 

Aber wie kommt man nun fit und 
gesund ins hohe Alter? 
Gleich eines vorweg: Ein allgemein gül-
tiges Patentrezept gibt es nicht. Doch es 
gibt auch keinen Grund dafür, sich auf 
die Gene, in denen ohnehin alles festge-
legt sei, auszureden. Die Wissenschaft 
geht davon aus, dass der Alterungspro-
zess zu zehn bis 30 Prozent genetisch 
festgelegt ist, der Rest kann beeinflusst 
werden. „Das eigene Verhalten ist am 
wichtigsten“, sagt Voelpel. „Man kann 
dadurch Lebensjahre gewinnen: 18 Jah-
re, wenn man nicht raucht; zehn Jahre, 
wenn man nicht oder nur moderat 
trinkt. Auch eine positive Einstellung 
zum Leben schlägt mit 7,5 zusätzlichen 
Jahren zu Buche.“ Den größten An-
teil macht mit rund 60 bis 70 Prozent 
gesunde Ernährung aus.

Wie altern? Achtzig ist für 
viele das neue Sechzig …

Manche haben Glück und sind im 
Alter nur wenig beeinträchtigt. 
Andere treffen gleich mehrere 
Wehwehchen gleichzeitig. Grund-
sätzlich aber gilt, dass kein Kör-
perteil vom Altern ausgenommen 
ist. Je älter man wird, desto stärker 
nimmt die Fähigkeit der Augen ab, 
sich an kurze Entfernungen anzu-
passen (Altersweitsichtigkeit). Auch 
das Hörvermögen wird schlechter, 
es fällt Menschen schwer, hohe 
Töne zu hören. Da die Anzahl der 
Sinneszellen auf der Zunge und in 
der Nase abnimmt, verschlechtert 
sich das Geschmacksempfinden. 
Alte Menschen empfinden Speisen 
oft als „fad“, wenn sie nicht stark 
gewürzt sind. 

Vom Abbau betroffen ist 
auch die Substanz der 
Knochen. Sie sind im Alter 
weniger stabil und können 
leichter brechen. Dass die 
Haut schlaff wird und Falten 
wirft, liegt an geringeren Pro-
teinfasern, weniger Wasser 
und einem Rückgang des 
Unterhautfettgewebes.

Wichtig: Gehirntraining 
auch im hohen Alter 
Härter als der körperliche 
Verfall trifft aber viele Men-
schen der geistige Abbau. 
Doch hier gibt es eine gute Nachricht: 
Das Gehirn kann auch noch im hohen 
Alter trainiert werden. Und es soll 
sogar in Anspruch genommen werden. 
„Lebenslanges Lernen ist notwendig, 
der Mensch ist dazu auch wirklich 
ausgestattet“, sagt Soziologe Kolland. Er 
erinnert an das Alter vor einigen Jahr-
zehnten: Nach der Pensionierung rich-
teten sich die Menschen noch auf ein 
paar ruhige Jahre Lebenszeit ein, aber 
die wenigsten rechneten damit, dass 
noch ein völlig neuer Lebensabschnitt 
vor ihnen liegen könnte. „Heute haben 
viele Menschen nach dem Ende ihrer 
aktiven Berufszeit noch 20 bis 30 Jahre 
vor sich. Es ist nicht zielführend, wenn 
ein 65-Jähriger erklärt, das Internet 
sei nichts mehr für ihn“, sagt Kolland. 

Denn wer sich nicht weiterbilde und 
politische wie gesellschaftliche Proble-
me ausblende, der gerate womöglich in 
Isolation und Verunsicherung.

Zufriedenheit
Zeit haben die „neuen Alten“ ja – 
und in vielen Fällen auch Muße und 
Gelassenheit. Das persönliche Glücks-
empfinden von Menschen verläuft 
nämlich wie ein „U“, sind Forscher 
überzeugt. Mehrere Studien zeigen, 
dass junge Erwachsene ungefähr bis 
zum Alter von 20 bis 30 Jahren mit 
ihrem Leben zufriedener sind als jene 
im Alter zwischen 30 und 60. Danach 
steigt die Zufriedenheit wieder an. Die 
Erklärung: Junge Menschen sind der 
Ansicht, ihnen stehe die Welt offen, sie 

könnten alles schaffen, Probleme sind 
meist noch weit weg. Sie treten dann in 
Form von erhöhter Verantwortung und 
oft auch ökonomischem Druck später 
auf. Im fortgeschrittenen Alter kommt 
bei vielen die Gelassenheit: Sie wissen 
viel eher, was ihnen im Leben wichtig 
ist. Das ist nicht nur das Ergebnis von 
viel Erfahrung, die man im Laufe des 
Lebens sammelt. Es wächst auch die Er-
kenntnis, dass das Leben nicht (mehr) 
unendlich vor einem liegt und man die 
Zeit nutzen soll. 

Für viele Menschen stellt sich im Alter 
auch noch einmal die Frage: Soll ich 
umziehen oder in meiner bisherigen 
Umgebung bleiben. Oft sind die Kinder 
aus dem Haus, auch die Bindung an 
einen fixen Arbeitsplatz fällt weg, man 
könnte also seine Zelte nochmal wo neu 
aufschlagen und auch damit sein letztes 
Lebensdrittel „optimieren“. Auch dies-
bezüglich gibt es keinen Pauschaltipp, 
der für alle Menschen gleichermaßen 
gelten würde. Altersforscher Voelpel 
weist auf die „hohe Langlebigkeit in 
Kleinstädten“ hin. Es herrsche dort we-
niger Stress als in Großstädten, aber die 
medizinische Versorgung sei mit einem 
Krankenhaus besser als am Land.         ▶

        Der merkliche Abbauprozess im 
menschlichen Körper beginnt ab 40 
Jahren. Ab diesem Zeitpunkt regene-
riert man sich nicht mehr so schnell wie 
in jüngeren Jahren. Aber jeder kann 
mit gesunder Ernährung, Bewegung 
und geistiger Aktivität gegen das 
Altern steuern.“

Univ.-Prof. Dr. Sven Voelpel
Altersforscher an der Jacobs University Bremen

© Ljupco / istockphoto.com

© yacobchuk / istockphoto.com,,
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„Bewegt im Park“
„Bewegt im Park“ bietet von Juni bis 
September 2019 ein vielfältiges Be-
wegungsprogramm. Alle Kurse finden 
in öffentlichen Parks oder anderen 
Freiflächen statt, sind kostenlos und 
werden von professionellen TrainerIn-
nen geleitet. Die Teilnahme ist jeder-
zeit und ohne Anmeldung möglich!

So funtioniert´s: Gemeinsam mit an-
deren wird z.B. Yoga, Pilates, Rückenfit 
etc. direkt an der frischen Luft trainiert. 
Begleitet werden die Teilnehmenden  
dabei von erfahrenen KursleiterInnen, 
die während der einstündigen Übungs-
einheiten motivieren, Tipps geben und 
dabei helfen fit und gesund zu bleiben. 
„Bewegt im Park“ bietet die Möglichkeit 
sich zu bewegen, dabei Spaß zu haben 
und verpflichtet zu nichts. Es ist mög-
lich einen Kurs auch einfach mal von 
außen anzuschauen und wenn es gefällt 
mitzumachen. Deshalb findet jeder 
Kurs auch ohne Anmeldung, immer 
am gleichen Wochentag, zur gleichen 
Uhrzeit und bei jedem Wetter statt. Die 

Kurse sind für alle Altersgruppen geeig-
net – egal ob sportlich oder noch nicht.

Die Vorteile:
■ wöchentliche Termine
■ mit erfahrenen KursleiterInnen
■ für alle Menschen von jung bis alt
■ kostenlose Teilnahme
■ ohne Anmeldung
■ bei jedem Wetter

Ziel des Programms ist, möglichst viele 
Menschen für Sport und Bewegung zu 
begeistern. Denn: Regelmäßige Bewe-
gung ist ein wichtiger Beitrag für die 
Gesundheit jedes einzelnen Menschen. 
„Bewegt im Park“ wird vom Hauptver-
band der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger und dem Bundesmi-
nisterium für öffentlichen Dienst und 
Sport finanziert und im Rahmen der 
Initiative „Mach den ersten Schritt“ von 
den Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ 
und SPORTUNION umgesetzt.

Termine zu Kursangeboten unter:
www.bewegt-im-park.at

Familienverband
Viele der ältesten Menschen der Welt 
leben in einem Familienverband (siehe 
Kasten). Allerdings ist dies vor allem 
in Großstädten kaum noch Usus oder 
möglich. „Alles, was sozial ausgerichtet 
ist, ist günstig“, meint Kolland. Doch es 
müssen nicht immer Familienmitglie-
der sein, auf die man sich verlässt. Auch 
gute Freundschaften bilden einen sozi-
alen Schutzraum. Kolland: „Man kann 
sich austauschen, bekommt Informati-
onen, hat emotionale Ansprache.“ Der 
Experte rät davon ab, alleine zu leben, 
wenn man pflegebedürftig ist: „Im Pfle-
geheim und einer betreuten Einrichtung 
haben Menschen mehr Ansprache.“

Optimal wäre für Männer, die alt 
werden wollen, übrigens das Kloster. 
In der sogenannten Klosterstudie zeigt 
sich, dass männliche Ordensmitglieder 
im Schnitt einige Jahre länger leben als 
Männer außerhalb der Klostermauern, 
während die Lebenserwartung von 
Nonnen nicht so deutlich über jener der 
weiblichen Gesamtbevölkerung liegt. 
Für Wissenschafter ist das ein Hinweis, 
dass auch Männer länger leben könn-
ten, wenn sie weniger Stress und statt-
dessen einen geregelten, risikoarmen 
Tagesablauf hätten.

Warum wir nicht 
ewig leben
Mal muss bröckelnder 
Putz erneuert werden, 
irgendwann ist ein 
neues Dach nötig. 
Wenn die Wasserlei-
tung leckt, wird sie 
ausgetauscht, dann 
geht es wieder. Kurz-
um: Wird ein Haus 
gepflegt und immer 
wieder repariert, so 
kann man Jahrhun-
derte drin wohnen. 
Warum, so fragen sich 
nicht nur Wissen-
schafter, ist „ewiges 
Leben“ also nicht auch 
beim Menschen mög-
lich – wenn er keine 
schwerwiegenden 

Mit 85 Jahren begann sie zu fechten, 
im stolzen Alter von 100 Jahren fuhr 
sie noch Fahrrad. Um ihre Gesund-
heit hat sie sich nie groß gekümmert, 
auf Zigaretten wollte sie auch mit 
117 noch nicht verzichten: Jeanne 
Calment, die älteste Frau der Welt. 
Sie wurde 1875 in Arles (Frankreich) 
geboren und starb ebendort 1997 
mit 122 Jahren und 164 Tagen. Von 
keinem anderen Menschen ist ein 
derart hohes Alter dokumentiert. 
„Gott hat mich vergessen“, pflegte 
Calment zu sagen, wenn sie gefragt 
wurde, wie man ein so biblisches 
Alter erreichen könne.

Für Altersforscher sind Menschen 
wie Calment wichtig – genauso wie 
jene „Methusalems“, die in „blauen 
Zonen“ der Erde leben. So nennen 
Wissenschafter jene Gegenden, wo 
Menschen besonders alt werden: 
Bergdörfer auf Sardinien, ein 
Viertel in Okinawa (Japan), eine 
Adventistengemeinde im Städtchen 
Loma Linda in Kalifornien, die 

griechische Insel Ikaria und die 
Halbinsel Nicoya (Costa Rica).

Einen einzigen Geheimtipp für 
langes Leben hat noch niemand dort 
entdeckt. Aber der US-Publizist Dan 
Buettner reiste für die Zeitschrift 
„National Geographic“ mit einem 
Forschungsteam in alle „blauen 
Zonen“ und veröffentlichte anschlie-
ßend eine Liste jener Faktoren, die 
er überall vorfand. Die Alten in 
allen Zonen bewegen sich viel. Sie 
gehen dafür aber nicht ins Fitness-
studio, sondern bauen Bewegung 
natürlich in den Tagesablauf ein. Sie 
gönnen sich zudem immer wieder 
Pausen und leben im Familienver-
band, rauchen und trinken maßvoll. 
Eine wichtige Rolle spielt die Ernäh-
rung: viel Gemüse, Nüsse, Samen, 
Tofu, kaum Fleisch – und von allem 
nicht zu viel. In Okinawa geben die 
Hochbetagten ihre Mahlzeiten extra 
in kleine Schüsseln, um sich nicht zu 
„überfressen“, und hören zu essen 
auf, bevor sie satt sind.

Die ältesten Menschen der Welt
Krankheiten hat und ab einem be-
stimmten Alter regelmäßig „gewartet“ 
wird. Es gibt keine eindeutige und klare 
Antwort darauf, nur viele Theorien. 
Sicher ist, dass der Todeszeitpunkt eines 
Menschen nicht genetisch festgelegt ist. 
Die „Verschleißtheorie“ (oder „Fehler-
theorie“) nach den Überlegungen des 
amerikanischen Genetikers Raymond 
Pearl (1879–1940) geht davon aus, 
dass jede Aktivität von Organen wie 
überhaupt jeder körperliche Vorgang 
zu Verschleiß führt. In jungen Jahren 
können sich die Zellen noch regenerie-
ren, jeden Tag verschwinden rund zehn 
Milliarden verbrauchter oder defekter 
Zellen und es entsteht Platz für neue. 
Doch diese Fähigkeit lässt mit der Zeit 
nach. Daher tauchen nicht nur graue 
Haare und Falten auf, der Körper kann 
sich zudem nicht mehr so gut gegen 

Krankheiten wehren. Irgendwann kolla-
biert das System, der Mensch stirbt.
Anhänger der „Programmtheorie“ – 
oder „Hayflick-Theorie“, benannt nach 
dem 1928 geborenen US-Gerontologen 
Leonard Hayflick – meinen hinge-
gen, dass Altern schon im Erbgut der 
menschlichen Zellen festgelegt ist, da 
die Zahl der möglichen Zellteilungen, 
die zur Erneuerung des Gewebes nötig 
sind, von Anfang an feststeht. Nach 
einer bestimmten Anzahl von Teilungen 
(rund 50) ist Schluss, das Leben endet.

Nicht einig ist sich die Wissenschaft 
auch in der Frage, wann denn nun 
beim Menschen endgültig Schluss ist. 
Mit ungefähr 125 Jahren, sagen For-
scher um Jan Vijg vom Albert Einstein 
College of Medicine in New York. Sie 
analysierten Geburts- und Sterbedaten 

aus mehr als 40 Ländern. Die Begrün-
dung: Zwar wurden die Menschen 
in den vergangenen Jahrzehnten im 
Schnitt immer älter, aber das maxi-
male Lebensalter verschob sich ab den 
neunziger Jahren nicht mehr nach 
hinten. James Vaupel vom Max-Planck-
Institut für demografische Forschung 
widerspricht dem und verweist auf die 
Vergangenheit: „Vor 100 Jahren nahm 
man an, dass die durchschnittliche 
Lebenserwartung niemals 65 Jahre 
überschreiten werde. Als dann der 
Gegenbeweis sichtbar wurde, wurde die 
Grenze wieder und wieder nach oben 
verschoben.“ Eine Grenzverschiebung 
sei daher auch in Zukunft möglich.

Quellenangabe: Der Artikel wurde von 
Birgit Baumann für das Magazin Forum 
Gesundheit, Ausgabe 3/2017, verfasst.                  

Fitness kennt 
kein Alter!

Mitmachen ohne 
Verpflichtung! 

Kostet Über-
windung, aber 
kein Geld!

© monkeybusinessimages / istockphoto.com
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www.selbsthilfe-ooe.atSelbsthilfegruppen

SHG für Menschen 
mit problematischem 
Glücksspielverhalten

Ziele der Gruppe:
• zu lernen, dem Spiel gegenüber 

Nein sagen zu können
• die Freizeit sinnvoll zu gestalten
• Ängste abzubauen
• Verantwortung zu übernehmen
• realistische Ansprüche an sich 

selbst und andere zu stellen etc.

Treffen & Kontakt: 
1. und 3. Donnerstag im Monat 
18.30 Uhr – Schuldnerhilfe OÖ
4020 Linz, Stockhofstraße 9/4

Begleitung der SHG : Mag. (FH) 
Wulf Struck – Tel.: 0732 777734
E-Mail: struck@schuldner-hilfe.at

Lebe! mit Diagnose
Brustkrebs 
Selbsthilfegruppe Linz

Treffen:
Am 3. Dienstag im Monat 
16.30 bis 18.00 Uhr 
Frauengesundheitszentrum
Linz, Kaplanhofstraße 1

und anschließend

19.00 bis 20.30 Uhr – Ordens-
klinikum BHS Linz, Seilerstätte 4

Sommerpause: Juli und August

Kontakt: 
Mag.a Claudia Lebschy 
Tel.: 0699 1047 6841
E-Mail: claudia.lebschy@liwest.at
www.lebemitbrustkrebs.at

ÖMCCV OÖ –
Österreichische Mor-
bus Chrohn und Colitis 
ulcerosa Vereinigung

Zu unseren Info-Stammtischen 
sind Betroffene, Angehörige und 
an der Krankheit Interessierte 
herzlich eingeladen! 

Termine: 28.06, 27.09. und 
22. 11.2019 – 18.30 Uhr 
Gasthaus Cagitz
4063 Hörsching, Mühlbachstr. 91

Kontakt:
Walter Bruckner / ÖMCCV OÖ
Tel.: 0680 2070 328 – E-Mail: 
walter.bruckner@oemccv.at
www.oemccv.at

SHG für Menschen 
mit angeborenen 
Gefäßfehlbildungen

Angeborene Gefäßfehlbildun-
gen zählen zu den seltenen 
Erkrankungen und bedürfen 
somit besonders sorgfältiger und 
individueller medizinischer und 
therapeutischer Herangehens-
weise. Unsere Selbsthilfegruppe 
versteht sich als eine Plattform der 
Information, des Austauschs und 
der Netzwerkarbeit mit anderen 
Selbsthilfegruppen, ÄrztInnen etc.

Infos & Kontakt: Gabriela 
Stadlmann – Tel.: 0664 1747 976
E-Mail: gaby.stadlmann@yahoo.de
www.blutbahn.at

Selbsthilfegruppe 
Leber OÖ

Wir sind Ansprechpartner:
• für Menschen mit einer Le-

bererkrankung
• für Menschen, die auf eine 

Spenderleber warten oder 
bereits lebertransplantiert sind

Es können sich auch Angehöri-
ge, Freunde oder Bekannte von 
Betroffenen an uns wenden.

Infos & Kontakt: Hubert Kehrer 
Tel.: 0664 1816 441
E-Mail: shgleber-ooe@a1.net

Heike Hauser (lebertransplantiert)
Tel.: 0699 1167 0922
E-Mail: heike-hauser@gmx.at
www.shgleber-ooe.at

Osteoporose
Selbsthilfegruppe Ried

Wir veranstalten Vorträge mit 
ExpertInnen und vierteljährliche 
Stammtische zu wichtigen The-
men wie z.B. Sturzprophylaxe mit 
anschließendem Erfahrungsaus-
tausch. Da Bewegung der Osteo-
porose entgegen wirkt organisie-
ren wir auch Wanderungen und 
Osteoporose-Turneinheiten.

Kontakt: 
Hilde Schröckeneder
Tel.: 07752 81543 – E-Mail: 
hilde.schroeckeneder@gmx.at

Inge Hochreiner
Tel.: 0676 5004 902 – E-Mail:
inge.hochreiner@gmail.com

Familiennetzwerk
Dowyn-Syndrom

Unsere Elterninitiative steht be-
troffenen Familien mit Rat und 
Tat zur Seite. Wir vernetzen 
Familien die Kontakt zu anderen 
Familien suchen und organisieren 
Veranstaltungen, wie etwa Famili-
ennetzwerk-Wochenenden.

Infos & Kontakt: Ursula Fehringer
Tel.: 0699 1193 0149 und Nina 
Theiss-Laubscher – E-Mail: info@
familiennetzwerk-down-syndrom.at
www.familiennetzwerk-down-
syndrom.at
Über unsere Website finden Sie 
uns auf Facebook als geschlossene 
Gruppe. Es bedarf einer Anfrage, 
die von uns bestätigt werden muss.

Stoma OÖ
Selbsthilfegruppe 

Lebensfreude trotz Stoma!
Wir wollen informieren und vor 
allem StomapatientInnen die 
Angst vor einem Leben mit 
Stoma nehmen. „Neulinge" sind 
jederzeit willkommen. Sie profi-
tieren vom Erfahrungsaustausch 
und dem offenen Gesprächsklima 
in der Gruppe.

Termine: 25.09. und 23.10.2019 
18.30 Uhr – OÖGKK 
Gesundheitszentrum
4020 Linz, Garnisonstraße 1a/2

Kontakt: Gerhard und Christa
E-Mail: office@stoma-ooe.at
www.stoma-ooe.at

Ehlers-Danlos-Syndrom 
Selbsthilfegruppe OÖ

Das Ehlers-Danlos-Syndrom, 
kurz EDS, ist eine angeborene 
Erkrankung des Bindegewebes. 
Unsere Selbsthilfegruppe für 
EDS-Betroffene soll einen ge-
schützten Raum und einen siche-
ren  Platz für Gedanken, Sorgen 
und Ängste bieten.

Termine: 30.07, 10. 09. und 
12.11.2019 – 11.00 Uhr 
OÖGKK Gesundheitszentrum
4020 Linz, Garnisonstraße 1a / 2

Kontakt: Katharina Sigl 
Tel.: 0660 3606 780
E-Mail: k.sigl@hotmail.com
https://www.daisy-day.com/

Selbsthilfe Angelman 
Verein Österreich
 
Das Angelman Syndrom ist die 
Folge einer seltenen Genbeson-
derheit auf Chromosom 15,  die 
unter anderem mit psychischen 
und motorischen Entwicklungs-
verzögerungen, kognitiver Behin-
derung, Hyperaktivität und einer 
stark reduzierten Lautsprachent-
wicklung einhergeht. Wir bieten 
Unterstützung, Beratung und 
Hilfe von Eltern für Eltern.

Kontakt OÖ: Claudia Schwöllinger 
Tel.: 0664 3320 878
Telefonische Beratung &
Information: 0664 1667 655
E-Mail: info@angelman.at
www.angelman.at

Skoliose & Kyphose 
Selbsthilfegruppe  

Eine Skoliose ist eine seitliche 
Verbiegung der Wirbelsäule und 
gleichzeitige Verdrehung der Wir-
belkörper. Eine Kyphose ist eine 
Krümmung der Brustwirbelsäule, 
die den normalen Wert übersteigt 
(zu erkennen als Rundrücken).

Termine: 18.06., 17.09. und 
19.11.2019 – 18.30 Uhr 
OÖGKK Gesundheitszentrum
4020 Linz, Garnisonstraße 1a/2

Kontakt: Laura & Katharina 
E-Mail: shg.skoliose.linz@gmail.com
Facebook: Scoliosis & Kyphosis - 
Stronger than Titanium
Instagram: stronger_than_titanium

Schlafapnoe
Selbsthilfegruppe OÖ

Schlafapnoe ist eine schlafbezoge-
ne Atmungsstörung  (Atempausen 
im Schlaf). Bekannte häufige 
Symptome sind unregelmäßiges 
Schnarchen, übermäßige Tages-
müdigkeit und Sekundenschlaf. 
Wir bieten Information und  ha-
ben viel Erfahrung und zu dieser 
Krankheit. Besuchen Sie unsere 
meist zweimal jährlich in Linz 
stattfindenden Gruppentreffen 
– auch Ihre Erfahrung kann für 
andere hilfreich sein. 

Infos & Kontakt: Josef Hoza
Tel.: 0664 1508 627 – E-Mail: 
kontakt@schlafapnoe-shg.at
www.schlafapnoe-shg.at
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• t-time ist eine Selbsthilfegruppe die 
sich an den Leitlinien des Dachver-
bandes Selbsthilfe OÖ orientiert. 
Die Teilnahme an den Gruppen-
treffen ist kostenlos. Getränke und 
sonstige Verpflegung sind jedoch 
eigenverantwortlich mitzunehmen. 

• t-time bietet offenen Erfahrungs-
austausch unter Betroffenen und 
soll ein Instrument der Begegnung 
und Weiterentwicklung sein. Die 
Selbsthilfegruppe wird nicht von 

 TherapeutInnen oder ÄrztInnen 
geführt oder begleitet. 

• Bei unseren Treffen wird nicht 
über die Ursache des Traumas 
gesprochen, denn dadurch könnten 
andere TeilnehmerInnen retrau-
matisiert werden. Die persönliche 
Leidensgeschichte muss im Rahmen 
einer professionell geleiteten The-
rapie aufgearbeitet werden. In der 
Gruppe zählt nur der Erfahrungs-
austausch und wie wir mit den Aus-
wirkungen des Traumas umgehen.

• Ich bin die Gründerin der Gruppe 
t-time, nicht die Leiterin, sondern 
eine Betroffene, die einen Rahmen 
zur Verfügung stellt, damit wir uns 
vernetzen können. 

• Alle Teilnehmenden sind gleichbe-
rechtigt und haben das Recht zu 
sagen worüber wir reden wollen. 
Es geht aber auch um Eigenverant-
wortung: Jeder Teilnehmer und jede 
Teilnehmerin muss mitteilen welches 
Thema für sie/ihn wichtig ist. 

• Wir ALLE sind gemeinsam verant-
wortlich, dass unsere Selbsthilfe-
gruppe gelingt und haben die Pflicht  
„STOP“ zu sagen, wenn wir be-
merken dass wir selbst, oder andere 
Teilnehmende, in einen Flashback 
oder eine Dissoziation geraten.

• Für t-time ist es angedacht Ex-
pertInnen einzuladen. Das setzt 
allerdings eine Kontinuität der Teil-
nehmenden voraus. Stellt euch vor 
der/die Referent/in hält in unserer 
Gruppe einen Vortrag und berei-
tet sich einige Stunden dafür vor.  
Dieses ehrenamtliche Angebot sollte 
von uns mit zahlreicher Teilnahme 
honoriert werden.

 
• t-time kann eine medizinische oder 

therapeutische Behandlung nicht 
ersetzen, sie kann diese aber sinn-
voll ergänzen und unterstützen.

• Wir treffen uns am 3. Donners-
tag im Monat um 18.00 Uhr in 
der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Perg, 
Dirnbergerstraße 15. Anmeldung: 
Maria Bach – Tel.: 0664 9608 644

 www.bachwerk.eu/t-time/ 

Selbsthilfegruppe t-time
Die Selbsthilfegruppe t-time wurde 
2016 von mir gegründet, um Betrof-
fenen von PTBS (Posttraumatische 
Belastungsstörung) eine Möglichkeit 
zu bieten sich untereinander austau-
schen zu können. 

Menschen mit PTBS erleben im Alltag 
immer wieder Unverständnis. Durch 
Sätze wie „Reiß dich doch endlich mal 
zusammen!“ oder „Du bist immer so 
empfindlich!“ ziehen sich Betroffene 
zurück, die soziale Isolation folgt. 
Auch ich fühlte mich oft als Ausgestoße-
ne. Es wurde mir jeden Tag klargemacht, 
dass ich mich „komisch“ verhalte, nicht 
richtig funktioniere. Mehrmals machte 
ich die Erfahrung, dass Mitarbeite-
rInnen des Gesundheitssystems nicht 
wussten, was sie mit mir machen sollen. 
Ich erhielt Auflagen, die nicht auf mich 
zugeschnitten waren, die mich unter 
Druck setzten. Betroffene halten diesem 
Druck oft nicht Stand. Sie haben vielfach 
auch keine Vertrauensperson, mit der sie 
darüber reden können. 

Ich wünschte mir einen Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Betroffenen. In einer 
Gruppe, in der ich meinen Selbstwert 
nicht unter Beweis stellen muss, in der 
wir uns gegenseitig Hilfe anbieten. Sei es 
in der Weitergabe von eigenen Erfah-
rungen mit Behörden und ÄrztInnen, 
als auch von Strategien zur Alltagsbe-
wältigung. Ich informierte mich über 
Angebote, doch diese sind sehr rar. 
Daher kontaktierte ich die Selbsthilfe 
OÖ und initiierte die Selbsthilfegruppe 
t-time, für Menschen nach einem trau-
matischen Erlebnis. Meine Intention war 
und ist aktiv daran zu arbeiten mein Le-
ben trotz Beeinträchtigungen zu einem 
für mich lebenswerten Leben zu ma-
chen. Doch das erfordert Eigenverant-
wortung, denn in eine Selbsthilfegruppe 
zu gehen ist nicht wie eine Pille nehmen, 
damit die Symptome verschwinden. 
_____________________   Maria Bach

Was kann unsere Selbthilfegruppe 
leisten? Was ist nicht möglich?

t-time 

… für Menschen nach einem 
traumatischen Erlebnis …

„Tag der Selbsthilfe“ im
Kepler Universitätsklinikum
Um MitarbeiterInnen und Patien-
tInnen einen tieferen Einblick in die 
ehrenamtliche Arbeit von Selbsthil-
fegruppen zu ermöglichen, organi-
sierten die Selbsthilfebeauftragten 
des Kepler Universitätsklinikums am 
24. April einen Tag der Selbsthilfe.

„Wir möchten unsere Patientinnen 
und Patienten umfassend betreuen. 
Darüber hinaus leiten wir unsere Pa-
tientinnen und Patienten an, ihre Ge-
sundheitskompetenz zu stärken – also 
selbst einen Betrag zur Gesundung zu 
leisten und die Verantwortung für die 
eigene Gesundheit wahrzunehmen. 
Dabei sind der Dachverband Selbst-
hilfe Oberösterreich sowie die Selbst-
hilfegruppen mit ihrem umfassenden 
Angebot sehr wichtige Partner für die 
Kollegiale Führung des Kepler Uni-
versitätsklinikums.“, informierte der 
ärztliche Direktor Dr. Heinz Brock 
bei der Begrüßung.

Im Anschluss wurde ich eingeladen 
die Arbeit unseres Dachverbandes 
Selbsthilfe OÖ vorzustellen. Einige 
der Schwerpunkte meines Referats 
zum Thema „Hilfe zur SELBST-
HILFE“ waren meine Motive vor 
22 Jahren für die Gründung der 

Selbsthilfegruppe Leber OÖ, meine 
persönlichen Erfahrungen und die 
Bedeutung einer Selbsthilfegruppe 
im Behandlungskonzept unseres 
Gesundheitswesens.  

In der Pause hatten die Gäste die 
Möglichkeit, sich bei den Informati-
onsständen der anwesenden Selbst-
hilfegruppen über deren Tätigkeit 
und Erfahrungen zu informieren. 
Das Interesse war sehr groß. Auch die 
VertreterInnen der einzelnen Selbst-
hilfegruppen nutzten die Gelegen-
heit, sich kennenzulernen und über 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
nachzudenken. Im zweiten Referat 
gab Frau Brigitte Enengl einen Ein-
blick ihrer Aufgaben beim „Stamm-
tisch für pflegende Angehörige“.

Resümee: 
Ein großes Lob gebührt den Selbst-
hilfebeauftragten Mag.a Monika 
Kern (Med Campus III), Reinhard 
Ohler, BA (Med Campus IV) und 
DSA Carmen Binder (Neuromed 
Campus) für die vorbildliche Orga-
nisation. Kleiner Wermutstropfen 
am Rande: Die Veranstaltung hätte 
sich mehr Gäste verdient! 
____________Hubert Kehrer/SHOÖ

©  KUK
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Der Workshop „Entspannt für und mit 
der Gruppe“ bot den insgesamt 22 
Teilnehmenden an zwei Tagen die 
Möglichkeit sowohl theoretisch als 
auch praktisch in die unterschiedlichs-
ten Techniken aus dem Bereich des 
Entspannungstrainings einzutauchen.

Der Fokus war einerseits darauf gelegt, 
dass die GruppenleiterInnen für sich 
selbst gut sorgen und auf der anderen 
Seite Teile der erlernten Übungen auch 
in und mit der Gruppe umsetzen kön-
nen. Es wurde vermittelt, wie wichtig es 
im Leben ist für den nötigen Ausgleich 
zu sorgen. Es ist wie bei „Pfeil und 
Bogen“ – jede Anspannung benötigt als 
Gegenpol die Entspannung.  

Michaela Kraupa ist Trainerin im 
Bereich Stressmanagement, Entspan-
nungstraining sowie NLP-Training 
(www.gedankenkunst.at). Sie hat den 
Teilnehmenden an diesen beiden Tagen 
die Ressource Entspannung durch ver-
schiedene Techniken aus dem Entspan-
nungstraining näher gebracht:

Atemtechniken – die Wichtigkeit der 
Atmung und wie sie richtig und effektiv 
eingesetzt wird

PMR – Wechselwirkung Anspannung 
und Entspannung von Muskelgruppen

Meditation – von stiller bis bewegter 
Meditation die Kraft finden
Fantasiereisen und Kraftplätze – wie 
uns unsere Kreativität fördern und 
unterstützen kann
Qi Gong – der Fluss der Energie mit 
der Langsamkeit der Bewegungen der 
18 Figuren der Harmonie 
Rituale und Achtsamkeitsübungen – 
die Kraft dahinter und ihr wirksamer 
Einsatz in der Gruppenarbeit

Resümee und Feedback: 
Die Teilnehmenden waren bei den 
Übungen mit voller Begeisterung und 
viel Engagement dabei, waren am Ende 
tiefenentspannt und freuen sich schon 
auf die weitere Umsetzung. „Eine tolle 
Veranstaltung, ich kann viel mitnehmen 
und hoffentlich auch im Alltag und in 
der Gruppe umsetzen, kompetente und  
gut strukturierte Trainerin mit einer an-
genehmen Stimme …“, so die Kommen-
tare der TeilnehmerInnen.                     ■

„Entspannt für und mit der Gruppe“ 
am 30. April 2019 …

Praxisbezogene Workshops
Am 4. April nutzten 20 Selbsthilfe-
gruppensprecherInnen und Engagier-
te das Angebot an einem gruppen-
dynamisch-orientierten Workshop mit 
dem Titel „Selbsthilfegrupen leiten: 
Freiwilligkeit und Verbindlichkeit“ teil-
zunehmen. Rund ein Drittel war das 
erste Mal mit dabei. 

Der diesjährige Workshop „Selbsthil-
fegruppen leiten“ galt der Perspektive 
wie eine Selbsthilfegruppe „zwischen 
Freiwilligkeit und Verbindlichkeit“ 
eine wirksame Balance bilden kann. 
Die Grundsätze der Kooperation in 
Selbsthilfegruppen beziehen sich auf die 
Prinzipien der Freiwilligkeit, Eigenver-
antwortlichkeit, Gleichberechtigung 
und Betroffenheit. Wenn Gruppen 
ihr Potential entwickeln sollen, gilt es, 
einen Gruppenzusammenhalt zu unter-
stützen, der ein wirksames Verstehen 
und Aufeinander-Einlassen ermöglicht.

Als Einstieg in die gemeinsame Ar-
beit dienten erste Erfahrungen aus 
Selbsthilfegruppen zu Freiwilligkeit 
und Verbindlichkeit, zu denen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich 
in Gesprächsrunden gruppierten, sich 
miteinander bekannt machten, Erfah-
rungen austauschten und ihre Erkennt-
nisse erst auf Plakaten und dann mit ins 
Plenum nahmen. 

Die leitenden Fragen dazu waren: 
Was sind die wichtigsten zwei Regeln 
in unserer Selbsthilfegruppe und wie 
sorgen wir für die Umsetzung? 
Inputs und Gespräche dazu folgten. Am 
Ende des Vormittags sammelten die 
TeilnehmerInnen ihre Aha-Erlebnisse 
und stellten wirksame Vorgehensweisen 
im Umgang mit Verbindlichkeit zur 
Verfügung. Der Nachmittag widmete 
sich konkreten, von den Teilnehmenden 
mitgebrachten Fragestellungen, die im 

kollegialen Austausch beraten und von 
Seiten der Trainerinnen ergänzt wurden. 
Methodisch fand eine Abwechslung von 
Inputs, Gesprächsrunden, Plenumsdis-
kussionen und kollegialer Beratung statt.

Resümee und Feedback: 
Unter der seit vielen Jahren bewährten 
Leitung von Andrea Tippe und Christi-
na Spaller wurde viel und konzentriert 
gearbeitet. Auch die Pausen wurden für 
Gespräche und Kontakt genützt. Zu-
gleich spielten die Verschiedenheit der 
Betroffenheitsthemen mit Blick auf die 
gemeinsame Gruppenarbeit kaum eine 
Rolle. Die Stimmung unter den Teilneh-
menden war ausgesprochen gut. Bei der 
abschließenden Tagesbewertung waren 
Anmerkungen wie etwa „erstklassiges 
Seminar, lockere Atmosphäre, einfach 
top, klare Umsetzung, sehr sympathi-
sche und professionelle Trainerinnen, 
super Methoden …“ angeführt.            ▶

WorkshopteilnehmerInnen zum Thema 
„Selbsthilfegruppen leiten: Freiwilligkeit und 
Verbindlichkeit“ am 4. April 2019 ©  SHOÖ

“ 
… und am 7. Mai 2019
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BUCHTIPPS

Waving
Rücken- und Nackenschmerzen sind 
häufig die Folge  von der Gesundheit 
abträglichen Lebensweisen, wie zu wenig 
Bewegung und Überernährung. Nur 
wenige beginnen ihren Lebensstil zu ver-
ändern und regelmäßigem Sport zu be-
treiben. Die meisten gehen zum Arzt und 
erfahren zunächst Erleichterung oder gar 
Schmerzbefreiung. Aber allzu bald be-
ginnt wieder alles von neuem. Der Autor 
sieht im sogenannten Waving einen Er-
folg versprechenden Ansatz. Dies ist eine 
Kombination aus symmetrisch-rhythmi-
scher, langsamer und fast unmerkbarer 
Bewegung, ein wenig Atemtechnik und 
leichten Konzentrationsübungen. Das ist 
es, was die Muskulatur trainiert und ent-
spannt, Durchblutung und Elastizität der 
Bandscheiben und die Eigenwahrneh-
mung im Raum verbessert, die Gelenke 
durch sanften Zug besser schmiert und 
Stress wirkungsvoll abbaut. 

Waving
Der neue Lifestyle gegen Schmerzen. 
Michael Vitek

160 S., € 17,90  ISBN 978-3-99052-178-6
Verlagshaus der Ärzte. Wien 2018

Lipödem
„Es gab eine Zeit, da habe ich die Spiegel 
so aufgehängt, dass ich nur meinen 
Oberkörper sehen konnte. Die Beine 
ignorierte ich, die gehörten nicht zu 
mir. Ich habe meinen Körper mit allem 
gequält, was mich vermeintlich schlank 
machen würde. Ich weiß, wie schlimm 
die körperlichen Beschwerden bei Lipö-
dem sind und, dass die seelischen noch 
viel mehr schmerzen.“ Aber es geht auch 
anders. Wie kann man das Leben mit 
Lipödem erleichtern? Wie bekommt 
man die Schmerzen in Griff? Wie schafft 
man es, sich schön und selbstbewusst 
zu fühlen? Und welche Ernährung und 
welche sportliche Betätigung helfen am 
besten? Mit Isabel Garcías Selbsthilfe-
Strategien gelingt der Weg zu einem 
gesunden Essverhalten, sinnvoller 
Bewegung und einem guten Körperge-
fühl. Styling- und Schlagfertigkeitstipps 
erhöhen das Selbstbewusstsein.

Lipödem 
Ich bin mehr als meine Beine.
Isabel García

288 S., € 20,60  ISBN 978-3-432-10788-2
Trias Verlag. Stuttgart 2019

Das Arthrose Selbst-
hilfe-Buch
Ob Knie, Hüfte oder Schulter – wer unter 
Arthrose leidet, spürt die Schmerzen 
jeden Tag und fühlt sich im Alltag stark 
eingeschränkt. Das muss nicht sein! Mit 
dem richtigen Bewegungs- und Ernäh-
rungsprogramm kann man viel für das 
Wohlbefinden und die Beweglichkeit tun. 
Der Physiotherapeut Kay Bartrow hat 
ein ganzheitliches Selbsthilfeprogramm 
zusammengestellt, mit dem man die 
Schmerzen in den Griff bekommen und 
das Fortschreiten der Arthrose verlang-
samen kann. Die Ernährungsberaterin 
Diana Motzkus erläutert welche Ernäh-
rung vorbeugend gegen diese schmerz-
hafte Erkrankung wirken kann. Mit 
den richtigen Bewegungsmustern und 
einer entsprechend angepassten Ernäh-
rung kann Arthrose in Schach gehalten 
werden. Interessant ist der Ansatz, die 
Übungen in den Alltag zu integrieren.

Das Arthrose Selbsthilfe-Buch
Die besten Übungen für schmerzfreie 
Gelenke. Kay Bartrow

372 S., € 25,70  ISBN978-3-432-10680-9
Trias Verlag. Stuttgart 2018

lichtblick März 2010 3

Wenn mitten in der Nacht der Zahn 
pocht, am Sonntag der Bauch krampft 
oder am schönsten Nachmittag ein 
Insektenstich anschwillt, dann wissen 
Betroffene oft nicht was zu tun ist. Ge-
sundheitliche Probleme am Wochenende 
oder plötzlich auftretende Symptome am 
Abend verunsichern die Menschen. Sie 
wissen nicht, an wen sie sich am besten 
wenden, wie akut es ist oder ob sie sich 
selbst helfen können. Hier eine kom-
petente Unterstützung anzubieten, ist 
das Ziel der telefonischen Gesundheits-
beratung. 

Telefonische Hilfe funktioniert
In vielen Fällen können die Symptome 
selbst behandelt werden oder man wartet 
noch zu. Das erspart unnötige Wege 
und Wartezeiten, zum Beispiel in der 
Spitalsambulanz. 1450 hilft aber auch 
dabei, gefährliche Symptome richtig zu 
interpretieren und aktiviert im Notfall 
Rettung oder Notarzt. Medizinisch be-
sonders geschultes diplomiertes Kran-
kenpflegepersonal lotst jeden Anrufer 
durch ein von Medizinern entwickeltes 
protokollgestütztes Abfragesystem und 
gibt dann Verhaltensempfehlungen ab. 
Dabei wird natürlich der Wohnort des 
Anrufers berücksichtigt, um gegebenen-
falls nächstgelegene Ärzte bzw. andere 
Gesundheitseinrichtungen (Öffnungs-
zeiten, Kontaktdaten etc.) zu vermitteln. 
Die telefonische Beratung ist kostenlos, 
Anrufer bezahlen nur die üblichen Tele-
fonkosten gemäß ihrem Tarif.

Zusammenarbeit
Hinter der Nummer 1450 stehen das 
Gesundheitsministerium, die Sozialver-
sicherung (darunter die OÖGKK), die 
Bundesländer und das Rote Kreuz. Letz-
teres betreut die Leitzentrale für 1450, 
wo auch die Notrufnummern 144 (Ret-
tung) und 141 (Ärztenotdienst) zusam-

Rund um die Uhr: Telefonische 
Gesundheitsberatung 1450 
Die Nummer 1450 wird zum neuen Wegweiser durch das Gesundheitssystem. Wer gesundheitliche Beschwerden 
hat, erhält professionellen Rat, welcher nächste Schritt am besten ist.  

menlaufen. Albert Maringer, Obmann 
der OÖGKK: „Die neue Gesundheits-
beratung ist eine große Orientierungs-
hilfe. Das ist im Sinne der Patienten, die 

sich so manchen Weg und Wartezeiten 
ersparen. Das ist aber auch im Sinn des 
Gesundheitssystems, in dem wir die Res-
sourcen effizient einsetzen wollen.“  

.
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MINI MED 
Vorträge in Linz  
Sommersemester 
2019
Ort: Kundenforum der VKB-Bank
Pfarrplatz 12, 4010 Linz
Beginn: 18.30 Uhr  
Teilnahme kostenlos 

Mi, 12.06.2019

Impulsvortrag: Das Foto auf 
der E-Card

Referent: Mag. Gerald 
Plankenauer

Die Volkskrankheit Arthrose: 
Endlich heilbar? Wie 
behandeln? Wann operieren?

Referent: Univ.-Prof. 
Dr. Tobias Gotterbarm 

Mi, 19.06.2019

Augen: Wie kann ich meine 
Sehkraft lange erhalten?
Welche Erkrankungen drohen  
und wie kann ich diese beheben? 

Referent: Univ.-Prof. 
Dr. Matthias Bolz

kompetent. informiert.


